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Vorwort 

Am 03. April 2019 haben sich über hundert Fachleu-
te in den Räumlichkeiten des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit, Familie und Soziales getroffen, 
um aktuelle Informationen zur „Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatung“ zu erhalten und in Aus-
tausch miteinander zu treten. Veranstaltet wurde die 
Tagung durch die Freie Wohlfahrtspflege Bayern, 
dem Lebenshilfe Landesverband Bayern, die LAG 
Selbsthilfe und das Bayerische Sozialministerium. 

Mit den EUTB-Diensten wird seit 2018 ein neues 
ergänzendes Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderungen und ihre Angehörigen in Bayern 
installiert. Sozialministerin Kerstin Schreyer wies 
in ihrem Statement darauf hin, wie wichtig ihr die 
Verzahnung der EUTB-Beratungsstellen mit dem 
bestehenden Beratungsnetzwerk in Bayern sei. Bri-
gitte Meyer, Vizepräsidentin des Bayerischen Roten 
Kreuzes und Vorsitzende der Freien Wohlfahrts-
pflege Bayern betonte, dass die neuen Dienste eine 
Lücke in der Peer-Beratung schließen könnten. Die 
Beratung von Betroffenen durch Betroffene sei ein 
wichtiger Bestandteil, gerade im Hinblick auf die 
Neuerungen, die für die Eingliederungshilfe im Rah-
men der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
erwartet werden. Thomas Bannasch, Geschäftsfüh-
rer der LAG SELBSTHILFE Bayern e.V., unterstrich 
in seinem einleitenden Vortrag „Teilhabeberatung – 
Bedeutung und Zielsetzung der EUTB für Menschen 
mit Behinderungen“, dass gerade die Erfahrungen 
aus der Beratung von Betroffenen für Betroffene 
auch eine wichtige Grundlage für die Qualitätsent-
wicklung im Bereich der Hilfen für Menschen mit Be-
hinderungen darstellen. Die Er-kenntnisse aus der 
EUTB zu den Lebenssituationen von Menschen mit 
Behinderungen, müssen als Planungsgrundlagen 
genutzt werden, um inklusive Strukturen und einen 
inklusiven Sozialraum zu entwickeln.

Die Veranstaltung war auch als Plattform für Ver-
netzung konzipiert, die von den zahlreichen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern intensiv genutzt 
wurde. Sowohl in den einzelnen Workshops als 
auch im Plenum diskutierten die Expertinnen und 
Experten in wechselnden Tischgruppen sehr lebhaft 
und entwickelten viele gute Ideen zur Stärkung der 
unabhängigen Beratung und zur Zusammenarbeit 
mit Netzwerken vor Ort. Die Moderierenden haben 
die Diskussionsergebnisse aller Tischgruppen nun 
zusammengefasst und geben sie in dieser Doku-



mentation an alle Interessierten weiter. 

Das Ziel der Tagung war es nicht nur, dass sich die 
Mitarbeitenden der EUTB-Dienste kennenlernen 
und vernetzen, sie sollten auch ihre Fragen und 
Umsetzungsprobleme mit den zuständigen Stellen 
direkt klären können. Dr. Diana Peitel, Projektleite-
rin der Fachstelle Teilhabeberatung in Berlin, und 
Alfons Polczyk, Leiter des Referats Va4 „Förderung 
der Teilhabe“ im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, standen den versammelten Fachleuten 
während des ganzen Tages Rede und Antwort. Herr 
Polczyk stellte v.a. die Entwicklung und Ausgestal-
tung der EUTB seit der ersten Diskussion im großen 
Beteiligungsprozess des BMAS in den Jahren 2015 
und 2016 dar. Mit besonderem Interesse wurden 
seine Informationen zur Zukunft der EUTB erwartet, 
da das neue Beratungsangebot durch eine gesetz-
liche Regelung zunächst bis Ende 2022 befristet ist. 
Die Unsicherheit konnte Herr Polczyk nicht nehmen, 
da die Frage der Finanzierung der Beratungsstellen 
nach 2023 nach wie vor nicht geklärt ist.

Es wird wohl Aufgabe der EUTB-Beratungsstellen 
selbst und ihrer Verbände sein, sich weiter für Erhalt 
und Ausbau des ergänzenden Beratungsangebots 
für Menschen mit Behinderungen einzusetzen, um 
den Fortbestand der Dienste und ihre Finanzierung 
auch nach 2023 zu sichern.

Die Fachreferentinnen und Fachreferenten der 
Freien Wohlfahrtspflege, des Lebenshilfe Landes-
verbands und der LAG Selbsthilfe stehen den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der EUTB-Dienste 
gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
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Gudrun Mahler
Diakonisches Werk Bayern

Hilde Rainer-Münch
Landescaritasverband Bayern

Thomas Bannasch
LAG Selbsthilfe Bayern e.V.

Klaus Lerch
Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V.

Susanne Ulrich
LAG Selbsthilfe Bayern e.V.
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Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung

„Tag der Begnung der EUTB-Dienste in Bayern“
München , 3. April 2019

Alfons Polczyk
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Leiter des Referats Va4

„Förderung der Teilhabe“

EUTB – das heißt:

E = Ergänzend
U = Unabhängig
T = Teilhabe
B = Beratung

EU = griechische Vorsilbe εὖ - gut, 
wohl (-tuend)

2
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Impulse

• Jahrzehntealte Forderung der Selbsthilfe zur 
Finanzierung professioneller Strukturen

• Art. 26 UN-BRK - Habilitations- und 
Rehabilitationsdienste und 
Rehabilitationsprogramme zu organisieren, zu 
stärken und zu erweitern - durch die Unterstützung 
durch andere Menschen mit Behinderungen

• Personenzentrierte Bedarfsfeststellung
• …
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Rechtsrahmen

• BTHG – Rehabilitationsbedarf individuell und 
funktionsbezogen sowie in seiner Gesamtheit und 
nicht nur begrenzt auf die jeweiligen Leistungsgesetze 
zu ermitteln ist. Unterstützung erwachsener 
Menschen mit Behinderungen nicht mehr an eine 
bestimmte Wohnform geknüpft, sondern an 
notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet

• § 32 SGB IX 
• Förderrichtlinie
• …

4
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Ziele und Eckpunkte

• Stärkung der Selbstbestimmung, des 
Selbstbewusstseins und der Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen

• Leistungsträger und Leistungserbringer unabhängig
• Besondere Berücksichtigung der Beratung von 

Betroffenen durch Betroffene
• Erhalt und Ausbau flächendeckender 

Beratungsstrukturen

5

Eckpunkte 1/7

• Position der Ratsuchenden gegenüber den Leistungs-
trägern und Leistungserbringern im sozialrechtlichen 
Dreieck wird durch ein ergänzendes, allein dem 
Leistungsberechtigten gegenüber verpflichtetes
Beratungsangebot gestärkt

• Angebot soll ganzheitlich die individuelle Persönlichkeit 
und Situation der Ratsuchenden aufgreifen und deren 
gesamtes soziales Umfeld mit dem Ziel einbeziehen, die 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen zu stärken.
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Eckpunkte 2/7

• Insbesondere im Vorfeld der Beantragung konkreter 
Leistungen soll den Leistungsberechtigten die 
notwendige Orientierungs-, Planungs- und 
Entscheidungshilfe gegeben werden

• Inanspruchnahme der Beratung darüber hinaus im 
gesamten Reha- bzw. Teilhabeprozess möglich, sofern 
im Einzelfall ein entsprechender Bedarf besteht

Eckpunkte 3/7

• Beratung ist von Leistungsträgern und Leistungs-
erbringern wirtschaftlich unabhängig und für die 
Leistungsberechtigten kostenlos
» keine  fachliche Weisungsgebundenheit durch 

Leistungserbringer

• Mit der Förderung der Personalkosten für die 
Beschäftigung von Beratern soll ein von ökonomischen 
Interessen freies unabhängiges Beratungsangebot 
ermöglicht werden
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Eckpunkte 4/7

• Ausbau von Beratungsangeboten, die eine Beratung 
durch Menschen mit Behinderungen („Peer 
Counseling“) anbieten, da diese aus eigenen 
Erfahrungen heraus gute Kenntnisse über das System 
haben und diese partnerschaftlich vermitteln können

• Berater sind parteilich ausschließlich dem 
Ratsuchenden verpflichtet und gegenüber dem 
Zuwendungsempfänger/Träger fachlich nicht 
weisungsgebunden

Eckpunkte 5/7

• Beschränkung auf außergerichtliche Beratung

• Beratungsangebot soll ergänzend zu der gesetzlichen 
Beratungspflicht der Rehabilitationsträger bestehen

• Vorhandene regionale und überregionale 
Beratungsangebote sollen bevorzugt genutzt und 
nach Maßgabe der Förderrichtlinie ausgebaut und 
vernetzt werden
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Eckpunkte 6/7

• Länder haben Einfluss auf die Auswahl der zu 
fördernden Beratungsangebote und können dem 
Entstehen von Doppelstrukturen - auch unter 
Beteiligung der Kommunen – entgegenwirken

• Bei Auswahl der regionalen Beratungsangebote sind 
möglichst bundesweite Abdeckung, Quotenverteilung 
auf die Länder sowie besondere Berücksichtigung des 
Peer-Prinzips und der verschiedenen 
Behinderungsarten besonders zu beachten

Eckpunkte 7/7

• Antragsberechtigt sind juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts mit Sitz in 
Deutschland (Zuwendungsnehmer), die nachweisen, 
dass sie Beratungsleistungen für Menschen mit 
Behinderungen wirtschaftlich weitgehend unabhängig 
von Leistungsträger- bzw. Leistungsempfänger-
Interessen anbieten können und als gemeinnützig 
anerkannt sind.
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Prinzipien

• Kein „Mehr von bereits Vorhandenem“

• Beratungsmethode des Peer Counseling

• „Eine für alle“

• …

13

Fördervolumen

• Fördervolumen 58 Mio. pro Jahr bis 31.12.2022
» 50 Mio. jeweils kalkulatorisch auf Länder verteilt
» Verteilungsschlüssel

• Rd. 1.000 Förderanträge
• Überzeichnung der Fördermittel bereits zum 

31.08.2017
» rd. 262 Mio. € für die ersten 3 Jahre

14
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Beteiligte

Administration
Fachstelle Teilhabeberatung
Wissenschaftliche Begleitung
EUTB – Angebote 

15

Beteiligte
Administration

• Die Umsetzung der Förderrichtlinie als  
beliehener Unternehmer

• Administrative und fachliche Abwicklung
» Förderentscheidung auf Basis des Votums 

der Länder
» Auszahlung von Fördermitteln
» Anpassung von Bescheiden

16
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Stand der Bewilligungen

17

bundesweit 511

Beteiligte
Administration

• 511 bewilligte EUTB-Angebote
» davon 7 Rücktritte
» 504 laufende EUTB-Angebote

• 329 Änderungsanfragen, davon 162 zum 
Änderungsantragsverfahren freigeschaltet

18
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Beteiligte
Administration

• 111 eingereichte Widersprüche
» davon 53 auf Bewilligungs- und 

Änderungsbescheide
» daraus resultierten 6 begünstigende 

Widerspruchsbescheide
» und 63 negative Widerspruchsbescheide
» 42 Widersprüche auf Bewilligungs- und 

Änderungsbescheide wurden nach 
Kontaktaufnahme vom Träger zurückgezogen

19

Beteiligte
Administration

20

• Mittelbindungen
» 2018: 40,9 von 50 Mio. Euro
» 2019: 47,5 von 50 Mio. Euro
» 2020: 47,8 von 50 Mio. Euro

• Auszahlungen durch Mittelabruf
» 2018: 1.562 Mittelabrufe 

mit insgesamt 27.744.488,80 Euro
» 2019: 234 Mittelabrufe 

mit insgesamt 3.301.672,19 Euro
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Beteiligte
Fachstelle Teilhabeberatung

• Koordinierungsfunktion, Vernetzung der regionalen 
Beratungsangebote miteinander und mit anderen 
Beratungsangeboten

• Einrichtung von Austauschplattformen 
• Einrichtung und Pflege des Beratungsatlas -

Wissensmanagement
• Erstellung und Pflege des Internetauftritts
• Rückmeldemanagement

21

App

22
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www.teilhaberatung.de

23

Beteiligte
wissenschaftliche Begleitung

• Grundlage für den Bericht der Bundesregierung über 
Einführung und Inanspruchnahme der EUTB 

• Basis für eventuell erforderliche Nachsteuerungen
• Grundlage für die Entscheidung über eine mögliche 

Fortführung der Förderung über das Jahr 2022 hinaus
• vier Untersuchungsbereiche:

» Bestandsaufnahme
» Implementierungsstudie
» Wirkungsuntersuchung
» Inanspruchnahme und Nachhaltigkeit der 

Beratungstätigkeit
24
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Beteiligte
wissenschaftliche Begleitung

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sind von 
herausragender Bedeutung

• Schwer erreichbare Zielgruppen müssen besonders 
angesprochen werden

• Das Prinzip „Eine für alle“ muss zumindest im ersten 
Zugang und im Sinne der Lotsenfunktion hervorgehoben 
und gut erkennbar sein

• Das Konzept des Peer Counseling im Rahmen der EUTB 
sollte bekannt und verbindlich gemacht werden

• Aufsuchende Beratung bedarf eines ausreichenden 
Budgets

25

Koalitionsvertrag

• Zeile 4376 bis 4378

„Unabhängige Teilhabeberatung 
wollen wir durch eine Weiterführung 
der Finanzierung verlässlich schützen.“

26
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit



Ergebnis des Austausches im World Café zum Thema 
 

„Regionale und überregionale Vernetzung und Kooperation“ Tisch 1 
 

mit Kristina Lorper, Lebenshilfe Landesverband Bayern 
  
Die World Café Teilnehmer haben sich zu ihren persönlichen Erfahrungen mit Vernetzung und 
Kooperation ausgetauscht. Im Folgenden findet sich eine Zusammenfassung des Berichteten. 
 
Bei der Vernetzung und Kooperation der EUTB Stellen sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Sowohl die 
regionale und überregionale Vernetzung der EUTB Stellen untereinander, als auch die Vernetzung mit 
weiteren relevanten (Beratungs-)Stellen in der jeweiligen Region. 
 
Durch den Auftrag der EUTB Stellen, als Lotsen zu fungieren, bekommt die Vernetzung und 
Kooperation eine besondere Bedeutung. Die EUTB Stellen sind grundsätzlich für alle Menschen mit 
Behinderung Anlaufstelle – durch die Vielfältigkeit der Themen die in der Beratung auftreten ist es 
notwendig, weitere Fachstellen und Fachleute zu kennen um dorthin weitervermitteln zu können oder 
selbst deren Expertise zu nutzen.   
  
Welche Möglichkeiten gibt es, sich als EUTB Stellen untereinander zu vernetzen? 
 

 Gemeinsame Veranstaltung von Fachtagen  

 Regelmäßige regionale und überregionale (selbstorganisierte) Netzwerktreffen  

 Telefonkontakte zu anderen EUTB Stellen  

 Auf der Internetseite https://www.teilhabeberatung.de/ ist die Suche nach anderen 
EUTB-Stellen auch mit bestimmten Schwerpunktsetzungen möglich  

 Im internen Bereich der Internetseite https://www.teilhabeberatung.de/ gibt es ein Forum zum 
Austausch zwischen den EUTB-Beratern (kollegiale Beratung, fachlicher Austausch, etc.)  

 
Welche Möglichkeiten gibt es zur Vernetzung und Kooperation mit anderen 
Beratungsangeboten und wichtigen Anlaufstellen in der jeweiligen Region?  
 

 regionale Netzwerktreffen auch mit anderen Beratungsstellen u.a. um mit diesen im direkten 
Kontakt absprechen zu können wie sich die Angebote gegenseitig ergänzen können um 
möglichst alle Menschen mit Behinderung erreichen zu können   

 Bestehende, regionale Arbeitskreise besuchen   

 Recherche und Erstellung von Listen mit Ansprechpersonen anderer wichtiger Stellen vor Ort  

 Wichtig: auf andere Stellen zuzugehen um möglicherweise vorhandene Ängste abbauen zu 
können  

 
Wunsch an die Fachstelle:  
  

 Veröffentlichung bereits bestehender Arbeitskreise auf der Homepage Teilhabeberatung  
 

https://www.teilhabeberatung.de/
https://www.teilhabeberatung.de/


 

Ergebnis des Austausches im World Café zum Thema 
 
 

„Beratung, Inhalte und Fortbildungsbedarf“ Tisch 2 
 

mit Petra Schmidke, EUTB Diakonie Hochfranken  
 und Gudrun Mahler, Diakonisches Werk Bayern 

  
 
Beratungsinhalte haben notwendigerweise etwas mit Fortbildungsbedarfen gemein. Nachdem sich in 
den drei Runden des World Cafés deutlich herauskristallisiert hat, dass die Bandbreite von 
Beratungsanliegen enorm ist – von solitären Anfragen bis hin zu komplexen Vernetzungshilfen – sind 
die Fortbildungswünsche entsprechend vielfältig. 
 
Nicht nur Menschen mit Handicap sind Ratsuchende, auch die Mitarbeitenden der EUTB sind 
Menschen mit Handicap.  
 
Dieser Erkenntnis folgend sind die Fortbildungsangebote zu gestalten und Rechnung zu tragen. 
 

 Einmal im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Fortbildungsorte. Z. B. sollte nicht drei Mal die 
Notwendigkeit bestehen, den Zug zu wechseln.    

 im Hinblick auf die Verständlichkeit. Z. B. Menschen, die schwerhörig sind, die Möglichkeit 
haben, akustisch alles verfolgen zu können und nicht wie heute gleichzeitig mehrere 
Gesprächsangebote in einem großen Raum stattfinden. Das erschwert die Kommunikation 
erheblich.   

 In der Regel handelt es sich um Teilzeit-Mitarbeitende in den EUTBs - behinderungsbedingt 
auch aus gutem Grund –, die ich dann aber im Rahmen ihrer Fortbildung Vollzeit fortbilden 
müssen, z. B. auch bei der fünftägigen Grund-qualifizierung. Das bedeutet zeitlich eigentlich 
eine Überforderung.    

 Durchgängig wurde der Wunsch nach regionalen Fortbildungen geäußert, die einerseits 
leichter zu erreichen sind und andererseits den Vorteil haben, dass sie die Landesreglungen 
berücksichtigen und damit den föderalistischen Strukturen Rechnung tragen. Z.B. ist das 
Persönliche Budget in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt. In Bayern gibt es derer 
sogar drei, denn wir haben hier 7 überörtliche Sozialhilfeträger.  

 



Aufgrund der bereits erwähnten großen Bandbreite an Beratungsanliegen besteht der 
Spagat der Fortbildung zwischen vielen Themen einerseits und vertiefenden Angeboten 
andererseits. 
  

 Die Grundqualifizierung der Fachstelle wird von nahezu allen Teilnehmenden als eher 
rudimentär oder oberflächlich bezeichnet. Inhaltlich können wenige davon profitieren. 
Gelungen ist in diesem Rahmen aber die Basis für die Vernetzung und ein gutes 
Kennenlernen der Berater der EUTB.  

 Die dann darauf folgenden Studienbriefe der Fachstelle zu aktuellen Themen sind zwar 
eine Orientierung für neue Entwicklungen und gesetzliche Regelungen, aber sie dienen 
eher, sich mit der neuen Terminologie vertraut zu machen. Insgesamt sind aber auch sie 
nicht vertiefend genug.  

 
Deswegen: Von den Teilnehmenden wurde mehrfach vorgeschlagen, modulare Angebote zu 
vertiefenden Themen regional anzubieten. Hier könnten die Berater nach ihren Kompetenzen 
und nach ihren Bedarfen auswählen. Insbesondere wurden folgende Schwerpunkthemen 
genannt: 
 

o Persönliches Budget  

o Die Methode der „persönlichen Lebensführung“  

o Beratungskompetenz für Peer-Berater mit kognitiver Einschränkung in leichter Sprache  

o Generell Angebote in leichter Sprache anbieten  

o Gemeinsam beraten: Tandemberatung von Peerberater und Berater  

o Methodenkompetenz: Gesprächsführung  

o Beratungskompetenz bei psychisch-sozialen Krisen  

o Rechtliche Grundlagen hinsichtlich der Teilhabeplanung und der Bedarfsermittlung nach 
dem BTHG oder aber zum Schwerbehinderten-ausweis  

o Das Feld der Leistungen: Welche Leistungen gibt es? Wer bietet sie an? Wo erhält man 
sie? Wie ist der Zugang zu ihnen? Ein Überblick über das gesamte Leistungsrecht.   

o Thema der Zukunft ist die Schnittstelle zur Migration. Hierzu bedarf es Fortbildungen 
zur rechtlichen Situation von Asylsuchenden und Migranten mit Bleiberecht, gepaart mit 
kultursensiblen Fortbildungen.    

 
Grundsätzlich wünschen alle eine regionale Rechtsberatung, die man als Berater telefonisch 
und unproblematisch erreicht, damit dieser den Ratsuchenden in der EUTB eine verlässliche 
Einschätzung seiner Lage geben bzw. eine verlässliche Aussage zum Sachverhalt machen kann. 



Forderungen  
 

 Die Grundqualifizierung sollte möglichst neben gemeinsamen Einheiten auch mit 
modularen Angeboten arbeiten, um die verschiedenen fachlichen Voraus-setzungen der 
Berater/innen – ihre Kompetenzen und ihre Fortbildungsbedarfe – besser einbeziehen und 
bedienen zu können.    

 Die Refinanzierung der Fortbildungsbedarfe sollte auskömmlich sein. Die 
Fortbildungsbeträge unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Höhe von 150,00 € pro Berater 
und Jahr bis zu 500,00 € pro Berater und Jahr. Die Anträge auf entsprechende 
Zurverfügungstellung der notwendigen Mittel sollten unproblematisch bearbeitet werden.  

 

 Problem und Lösung  
 
Mehrheitlich wünscht man sich eine Plattform für Fortbildungsangebote, auch wenn 
diese nicht vollständig sein kann und alle potentiellen, einschlägigen Anbieter 
Berücksichtigung finden. Der Aufwand einer EUTB selbstständig diese Angebote ausfindig 
zu machen, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Von einer solchen Plattform könnten alle 
gleichermaßen profitieren. Hier macht sich der Nachteil, dass die unabhängige 
Teilhabeberatung besonders unabhängig sein soll eher negativ bemerkbar. 
 
Die Frage bleibt also. Wo findet man die Veranstaltungen, die man benötigt. Oder die 
Frage nach der Grundqualifizierung. Und was dann?  

 



Ergebnis des Austausches im World Café zum Thema 
 

„Weiterentwicklung der Peerberatung“ Tisch 3 
 

mit Hilde Rainer-Münch, Landes-Caritasverband Bayern e.V. 
 
Zur Bedeutung des Peer Counseling 
Die Peerberatung ist kein neues Thema. Es liegen Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen 
vor. Neu ist allerdings die Verbindlichkeit, die neuen EUTB-Beratungsstellen damit zu 
organisieren. Neu ist auch erstmals eine gesetzliche Festschreibung.  
 
§ 32 SGB IX Abs.3 „Beratung von Betroffenen für Betroffene besonders zu berücksichtigen“ 
§ 39 SGB IX Abs.2 Punkt 5: „Beratungsmethode des Peer Counseling“  
Erwartet wird: kein medizinisches Verständnis, sondern gleiche Lebens- oder 
Diskriminierungserfahrungen  
Herr Bannasch, LAG-S: Die Berater*innen werden als „Mentoren“ betrachtet, die Hilfe zur 
Selbsthilfe und Mut für neue Wege geben sollten. Aufgabe ist dabei auch, Nachfrage zu 
generieren für inklusive Strukturen.  
 
Erfahrungen aus der Praxis:  
 
 Die Betroffenen öffnen sich leichter und ungezwungener. Das wird positiv von beiden Seiten 
empfunden.  
Aber es braucht Wertschätzung den Berater*innen gegenüber  
Es braucht Schulungen, v.a. zur Gesprächsführung und eine verlässliche Finanzierung der 
Schulungen.  
 
 Aufgrund der verschiedenen Behinderungsarten gibt es eine Vielzahl von Peers an den 
einzelnen EUTB-Diensten. 
Aber häufig ist damit keine Festanstellung der Peers verbunden, sondern eher ehrenamtliche 
Tätigkeiten mit bestenfalls einer Aufwandsentschädigung. Das wirkt sich aus auf die 
Grundqualifikation, die Teambildung und die Belastung der Peers.  
 
 Menschen mit kognitiven Einschränkungen bringen besondere Aspekte mit und brauchen 
besondere Aufmerksamkeit.  
Es braucht ausreichend Zeit für die Grundqualifikation, den Aufbau von möglichen 
Tandemberatungen, Unterlagen in leichter Sprache. 
Grundsatz: Möglichst viele befähigen, selbst zu beraten.  
 
 Häufig fehlen in den Regionen die Strukturen für selbstbestimmtes Leben; d.h. es gibt Lücken 
im Versorgungssystem für wirkliche Alternativen. 
Fehlende Assistenzkräfte 
Offene Finanzierung  
Wohin soll beraten werden?  
 
 Peers werden als großes Plus in den Beratungsstellen empfunden.  
Aber es gibt durchaus Probleme beim Beratungsprozess, weil die Beratungskompetenz fehlt.  
 
Bezüglich der Psychohygiene soll beachtet werden, fachliche wie persönliche Grenzen zu 
erkennen und zu akzeptieren. 
 



 
Ergebnis des Austausches im World Café zum Thema 

 
 

„Öffentlichkeitsarbeit und ihre Rahmenbedingungen“ Tisch 4 
 

mit Klaus Lerch, Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern 

  
  
  
Öffentlichkeitsarbeit wird für das Beratungsangebot der Ergänzenden Unabhängigen 
Teilhabeberatung als wesentlich für den Erfolg bewertet. Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit dienen in 
weitestem Sinne dazu, das neue geschaffene Angebot und die konkreten Dienste vor Ort sowohl bei 
den Zielgruppen als auch im Unterstützungs- und Hilfenetz für Menschen mit Behinderungen und ihren 
Angehörigen bekannt zu machen.   
  
Der Austausch in drei Runden des World Cafés verlief durchgehend sehr konstruktiv und 
ergebnisorientiert. In jeder Runde haben sich verschiedene Schwerpunkte im Diskussionsbedarf 
herauskristallisiert. Im gegenseitigen Austausch wurden überwiegend positive Erfahrungen berichtet 
und viele konkrete Hinweise gegeben.  
  
Bekannt werden braucht Zeit!  
  
Die Dienste der EUTB sind mitten im Aufbau ihres Beratungsangebotes. Neben der Zeit für die 
Beratung von anfragenden Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen und Zeit für die 
fallübergreifende Netzwerkarbeit braucht es eben auch Zeit für Öffentlichkeitsarbeit. Die Vorstellung 
des Dienstes und seiner Aufgaben bei der Zielgruppe, bei Kooperationspartnern und Institutionen im 
Sozialraum erfordert einen nicht zu unterschätzenden zeitlichen Aufwand.  
  
Die Dienste stehen aufgrund der tiefgreifenden Änderungen in den rechtlichen Grundlagen des 
Rehabilitations- und Teilhaberechts im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes unter einem hohen 
Erwartungsdruck. Gleichzeitig sehen sie sich mit der Anforderung konfrontiert, in der zweiten 
Vergaberunde für die Anschlussförderung ab 01.01.2021 einen positiven Ergebnisbericht der Tätigkeit 
vorzulegen. Er ist Kriterium für die Gewährung einer weiteren Förderung bis zum Ende der gesamten 
gesetzlich festgelegten Projektlaufzeit (Ende 2022).  
  
Forderungen:  

 Entwicklung und Anwendung transparenter, nachvollziehbarer Kriterien für die Entscheidung 
einer Weiterbewilligung bestehender Dienste  

 Verstetigung des Angebotes der EUTB durch Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung 
über das Projektende hinaus.  



Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit  
  
Die Öffentlichkeitsarbeit der EUTB-Dienste muss sich auf drei unterschiedliche Zielgruppen 
ausrichten:  
  
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Die EUTB berät unter dem Motto „Eine für 
Alle“ Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungsformen. Neben der Herausforderung in 
diesem Zusammenhang das Konzept des Peer Counceling umzusetzen, müssen je nach 
Beeinträchtigung sehr unterschiedliche Instrumente für die Öffentlichkeitsarbeit gewählt werden. 
Dabei spielen Aspekte der Barrierefreiheit ebenso eine Rolle wie das konkrete Lebensumfeld der 
Menschen und wie sie am besten erreicht werden können.  
 
Beispiele:  

 Druckerzeugnisse in leichter Sprache, in Brailleschrift oder in haptischer Ausführung (z.B. für 
taubblinde Menschen)  

 Verwendung von spezifischem Bildmaterial  

 Nutzung verschiedener app-basierter Plattformen  

 Einsatz von Videos, auch mit Gebärdensprachdolmetschern,  

 QR-Codes in Druckerzeugnissen nutzen, um auf eigene Webauftritte mit weiterführenden 
Informationen oder Videos weiterzuleiten.  

 Vorträge und Präsentationen   

 …   
 
Bestehende Beratungsdienste und Angebote im Sozialraum. Hier wird v.a. in Bezug auf 
bestehende Beratungsstrukturen für Menschen mit Beeinträchtigung wie Offene Behindertenarbeit 
oder Sozialpsychiatrische Dienste von Abgrenzungsproblemen und Konkurrenzdenken berichtet. Es 
besteht mitunter die Angst, Beratungsdiensten zu verlieren oder teilen zu müssen. Öffentlichkeitsarbeit 
der EUTB hat hier die Aufgabe, das eigene Profil zu schärfen. Gemeinsame Aufgabe und 
Verantwortung aller Beratungsangebote ist es, den Nutzen für Menschen mit Behinderung 
herauszustellen.  
 
Institutionen, Behörden und Einrichtungen/Dienste der Eingliederungshilfe. Für eine 
erfolgreiche Vernetzung ist die Vorstellung bei Institutionen, Behörden und Einrichtungen/Dienste der 
Eingliederungshilfe empfehlenswert  
 
Beispiele:  

 regionale Niederlassungen der Deutschen Rentenversicherung  

 Krankenhäuser vor Ort  

 Geschäftsstellen der örtlichen und bundesweiten Kranken- und Pflegekassen  

 Leistungsträger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe  

 Arbeitsagenturen und Job Center  

 Niedergelassene Ärzte  

 Werkstätten für behinderte Menschen in der Region  

 Wohneinrichtungen, Träger von ambulanten Betreuungsangeboten  
  



Instrumente von Öffentlichkeitsarbeit  
 
Druckerzeugnisse  
Die Dienste nutzen alle klassischen Wege von Öffentlichkeitsarbeit wie Flyer, Visitenkarten, Anzeigen 
und Plakate. Dabei sind die bereits unter Punkt 2 genannten Aspekte zu berücksichtigen. Dazu 
werden vielfach die von der Fachstelle Teilhabeberatung bereitgestellten Vorlagen genutzt. Die 
meisten Dienste berichten aber davon, dass diese ohne individuelle Anpassungen als ungeeignet bzw. 
unzureichend erlebt werden. Vielfach berichten die Dienste davon, dass der Wiedererkennungswert 
z.B. durch Nutzung eines Trägerlogos neben dem EUTB-Logo als sehr hilfreich wahrgenommen wird.  
Die Texte in Flyern und Plakate verwenden oft eine behördliche, amtliche Sprache, die nur schwer die 
gewünschten Zielgruppen anspricht.  
  
Forderungen:  

 Die Vorlagen der Fachstelle Teilhabeberatung sollten überarbeitet werden und die Möglichkeit 
einer Individualisierung vorsehen.   

 Die Informationen sollten in leichter verständlicher Sprache bereitgestellt werden.  
 
Persönliche Kontaktaufnahme  
Alle Dienste berichteten, dass die persönliche Vorstellung bei Ansprechpartner*innen in Institutionen, 
Behörden und Einrichtungen der erfolgreichste Weg zur Bekanntmachung des Beratungsangebotes 
wahrgenommen wird. Dabei ist empfehlenswert, den Zugang über mögliche Multiplikatoren zu suchen.  
  
Beispiele:  

 Schwerbehindertenbeauftragte in größeren Firmen vor Ort  

 Öffentlichkeitsabteilung des Hausärzteverbands oder der kassenärztlichen Vereinigung  

 Selbsthilfekontaktstellen, Selbsthilfegruppen  

 Inklusionsbeauftragte in Behörden  

 Kommunale Behindertenbeauftragte  

 Elternbeiräte in Schulen  

 Private Vereine  

 Öffentliche Veranstaltungen von Kommunen oder Behörden für eigene Vorstellung nutzbar 
machen  

 Gewinnung von regional oder überregional bedeutenden Prominenten für eine 
Schirmherrschaft  

 
Social Media  
Internetauftritte und Seiten in den bekannten Social-Media-Kanälen sind oft besser geeignet, zu 
bestimmten Zielgruppen Kontakt aufzunehmen und das Angebot bekannt zu machen. Social Media 
ermöglicht dabei auch Interaktion und ggf. bereits erste Beratungseinsätze auf den Kanälen. Social 
Media sind aufwendig zu pflegen und sollten nicht nebenbei genutzt werden. Hilfreich erleben Dienste 
dabei, regionale und bundespolitische Themen zur Kommentierung nutzen, um den Leserkreis zu 
erweitern.   



Begriffsklärung  
  
Eine Mehrheit der Dienste merkt kritisch an, dass bei allen Formen von Öffentlichkeitsarbeit und 
dienstlichen Kontakten vielfach die Erläuterungen zur Namensgebung „Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung“ sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit benötigen. Die Dienste sind sich aber 
bewusst, dass es sich hier um eine politische Vorgabe handelt.   
  
Grundsätzlich spiegeln die Erfahrungsberichte wider, dass die Dienste trotz einer gesetzlichen 
Aufgabenzuschreibung ihr eigenes, individuelles Selbstverständnis oft noch suchen. Es geht 
dabei auch um die Abgrenzung zwischen Beratungs- und Lotsenaufgaben mit einem spezifischen 
Verständnis von Interessenvertretung. Es wurde diskutiert, dass eine Interessenvertretung im 
Rahmen gesellschaftlicher und sozialpolitischer Diskussionen durchaus denkbar sein kann. Die 
Dienste sind ja sehr nahe an den Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen dran und 
sammeln Informationen zu Bedarfen, die z.B. auch für die Sozialplanung von Kommunen und 
Leistungsträgern wichtig sein können. Eine Interessenvertretung im Rahmen individueller 
Fallkonstellationen sollte aber vermieden werden.   
  



Ergebnis des Austausches im World Café zum Thema 
 
 

„Finanzierungsmechanismen & Verwaltungsabläufe“ Tisch 5 
 

mit Susanne Ulrich und Lisa Kühn, LAG Selbsthilfe Bayern e.V. 
 
 

Fünf Forderungen:  
 
Problem: 
Hohe Diskrepanz zwischen theoretischen/rechtlichen Vorgaben für das Projekt  erweiterte 
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) und Möglichkeiten in der praktischen Umsetzung; 
 

Beispiele: 
 

 verdeckter Eigenmittelanteil durch Kürzung/Streichung der beantragten Mittel   

 keine monatlichen Auszahlungen der Mittel => Träger müssen in Vorleistung gehen; dies kann 
bis zur Insolvenzgefährdung führen  

 der Zugang zu besonderen Sachmitteln ist sehr schwierig  
 

1. Formal rechtliche Vorgaben und somit auch die Finanzierungsgrundlagen für das Projekt müssen 
so gestaltet sein, dass die praktische Umsetzung auch für ehrenamtlich arbeitende 
Selbsthilfeorganisationen bestmöglich unterstützt wird und sich nach der Aufbauphase stabilisieren 
kann.  

 
2. Ein eigener Topf für die Finanzierung einer Verwaltungskraft fehlt und muss dringend bereitgestellt 

werden.  
 

3. Die TRANSPARENZ in Bezug auf die Bewilligung von Anträgen muss verbessert werden: 
 
Beispiele: 
 

 fehlende Begründung bei Ablehnung von Beantragtem  

 Bei Bescheiden erhält man oft nur die Hälfte von dem, was beantragt war. Dies erkennt man 
jedoch nicht auf den ersten Blick  

 Einheitlichkeit der Bewilligungen ist nicht gegeben, von Träger zu Träger können diese 
verschieden sein   

 fehlende Rechtssicherheit in Bezug auf die Anträge  
 
4. Fortbildungen und/oder Schulungen für den gesamten Bereich „Finanzierung, Verwaltung, Stellung 

von Anträgen“ beim EUTB-Projekt sind dringend notwendig. Fehlendes Wissen führt oftmals dazu, 
dass mögliche Gelder nicht in Anspruch genommen werden können.  
  

Somit kann ein ganzes Projekt gefährdet sein. 
  



Beispiele für Schulungsbedarfe: 
 

 Antragstellung  

 Mittelverfügbarkeit/-einsatz;   

 steuerrechtliche Aspekte etc.  
 

5. Die Kommunikationsmöglichkeiten mit der gsub sollten verbessert werden. 
  

Beispiele: 

  
 Auskünfte sollten einheitlich und schneller gegeben werden  

 Erreichbarkeit muss garantiert sein  
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